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Abstract of CH689680

The protective layer (2) comprises iniection

molded plastic and covers the substrate (1 ).

This layer completely and jointlessly surrounds

the security element The protective layer

thickness is at least that of the laminate (4, 6)

.An Independent claim is included for the

method of making the layered composite of the

smart card, summarized by conventional

operattons of stamping and assembly; followed

by over-moMing the protective layer. Prefeired

features: The protective layer surrounds an
integrated electronic circuit on the substrate,

the circuit having communication antennas. A
groove with covering in the protective layer,

opens towards the upper surfoce. The
covering has external ribs and internal

grooves. The fbs provide anchoring in the

protective layer. A module with integrated

circuit is embedded in the covering, using filler

which keys into the groove. On the information

side there are further informative, labels,

between eilher layer. The security element on
the information side is visibte through the

protective layer and/or through the substrate.

Further information, indicia and printed

inclusions, alphanumerics. graphics, patterns,

colorings and emblems carried, are detailed.
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@' Datenlrager.

@ Bn OatentrSger (27) bestehl aus eftmn L.^—
SchfcMverbund. der sich aus einem Subsliat und ei-

ner riA dem Sufaelrat veitxindenen Schutzschicht zusam-
'iTiensetzL Die Schutzschichi ist wenigstens so dick wie
das SubstraL Aut der der SchulzsctKhl zugewandten ln>
tbrmalionsseile des Substrats sind Woimattoosmfttet. O;
26) und In TextleUem (29. 30) Indida angeonlneL Ola
SehutzschtchI ist cbt sprilzgussiahiges KunststoAnaleiiai
und bedecM wenigslens leilweise das Subaat dnait
dass die ROefcseite des Substrats und die ObeifttdM der
SchulzschlcM bis auf lokale StiuMuren und Zciichon der
Oberfiache selbst parallel sind. Oer Oaientriiger (Z7) kam
auch t^e etektronische ScTBtiung, beispie&ralse unler
einem KontakUeld (28) angeoidnel. aulweisen.
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Besebreibung

Die Eifindung beziehl sich auf einen Dalentiager

nach dem OberbegriH des Anspnichs 1 und ein

Vertahien zur HersJellung eincs Schichtvefbunds fur

einen solchen DatenU3ger nach dem OberbegriB

des Anspnjchs 14.

Solche Datenlrager (Senen ais Identitatskarte

(Personalausweis, Checkkarte. Abonnement lur

Transpoituntemehfnen usw.), ate cleMronisches

Zahtmittel (smart card), ate Befechtigungsausweis

lur eine Zutifttskontrolle usw. und weisen als Echt-

heitsmeikmal wenigslens em Sicheiheilsnoerkmal

mil beugungsoplisch wiricsamen Stiukluren auf.

Ein Dalcntragcr ist aus der CH-PS €72 285 be-

kaiwt, der einen In Spritzguss erzeugten. nwsaven,

aber fle»blen Kfirper aus KunststofI mit einer Aus-

nefmung zur Aufnahme von inlegrierten Schaltun-

gen auftweisL

Aus der WO 96/34730 ist tin Veifahren zum

HersteDen von ein- Oder bektseitig mit einem be-

dnxMen Etikett veisehena Kunststolfkarten be-

kannl. be! dem zun3chsl die t)ednjcklen, mit ma-

gtetischen Aufzeichnungsstr»lM> oder Sichertteils-

meikniale mil beugungsoptisch vrirtsamen SUuktu-

reti versehenen EUketten eizeugi weiden. Die

ROckseite der Eliketlen bzw. zwischen den ROcksei-

ten zweier Elikelten wird in einer Spritzgusslofm

Kunstsloffmaterial angespiilzt, urn die von ISO vor-

geschriebene Dicke der Ausweiskarten zu ertiaNen.

AusdrucMi^ werden hier 'aui die in . der WO 9&
34730 emhaltenen lectinlsdien De^'te zum Bediuk-

ken von KunststoHkaxTen und den Uberiegungen zur

Spritz^issledmik venwiesen. Zum SchuCt der aui

dem Biken angebrachten Indkda gegen mecbani-

sclw Eim^ikungen vrird eh Iransparenter Schuiz-

lack aulgetiagen.

Die EP 709 805 A2 lehft Ftotogramme, Magnet-

straKen und elektronische Module in die Hauplfli-

chen einer Daienkarle einzubetten, wobei eleklroni-

sche Module fQr einen beruhrungsktsen Dalenaus-

iausch auch m Innem der Karte ahgeordnel sein

kann. Es wid kein Spritzgussvertahren angewen-

del, sondem ein Granulat verschiedenster It&mung

Zusammen mit dem eingebcllelen clektionisehen

Modii bei erhShler Ten^ratur vetpressL

In Laminate aus KunststoH eingebettete Muster

aus Beugungsslmkturen dienen als mschungssiche-

re Meriunale zur Beglautrigung der EcWhcfl wertvol-

ler Gegenstande. Besonders die visueB wahmebm-

baren Muster. Schriflen usw. aus Bciigungsslniktu-

ren, dm beim Drehen um eine der Achsen des

Laimnals nacheinander sk*tbar .werden und einen

sequentiellen Ablaut von BMem erzeugen. sind z;B.

aus den Patentschrilten CH-PS 659 433. EP

330738 A1, EP 375 633 A1, EP 537 439 A1 be-

kannt. wahiend der SchkMaulbau der Laminate m
der CH-PS 660 170, der EP 401 466 A1 usw. be-

schiieben ist.

Die CH-PS 678 835 zeigl einen Ausweis mil ei-

ner gegen ein Austausdwn gMcherten Phologra-

phie. Ena Marke aus dem Laminat mil dem Muster

aus eingebefleten BeugungsstruMuren iiberdeckt ei-

nen Tei der auf den Ausweis geklebten Phologia:

phie des Inhabers und einen angrenzenden Teil

des Ausweises. Die Photogiaphie steM wesentKch

uber der ObedlSche des Dokumenis vor. so dass

die Maike.lm Berrich der von Bv abgedecMen Be-

landung der- Phoiographie gerade dorl besonders

5 anlallig auf mechanische BesthSdigungen isL wo

ein unbelugles Auslausdien der Photogiaphie Ober-

priHt weiden muss. Ein Abdecken des Ausweises

mil emer Lamira'eilblie veizogert le(^)lich ein Auflre-

ten von BeschSdigungen.

10 Nach der EP 741 370 A1 isl das aus unzusam-

menhingenden. kteinen FIMienleilen aul einem

DatentrSger zusammengesetde Sfcheiheilsmeifc-

mal zum.Schuiz gegen eh Abstossen der Fiachen-

teile gaiK oder teilweise mil einem kratdeslen, be-

15 druckbaren und vorteilhaft mil UV Stiahhing zu hSr-

lenden Lack iibeizogen.

Eh Nachteil der bekannlen Auswoskaiten mil ei-

nem Sicheih^lsmerkmal. insbesondere der -smait

cards-, der Idenliiaiskarten usw.. ist deren Anlalfig-

20 keil aul mecbanischa Beschadigungen. die h der

bngen Gebrauchsdauer auflrelm. Die Ausweiskar-

ten weiden 13;^ mechanisch beiaslel, sei es im

Poitemonnaie oder sei es beim EinlOhien durcb en-

ge, metalKsche Btendendflnungen von Lesegeralen

25 aler Art. Oies steDt an die Scheueifesligkett der

Kartenobeiflache giosse Anfoidenihgen, speziell

weim im Bereicb des Sicheiheilsnieifcmals und an-

derer Indicia- die Ausweiskarten vaidMd und daher

die Oberflache ncht dsen ist.

30 Die Aulgabe der Eifmdong isl ehe spannungs-

freie, kostengOr^tige Ausweiskarte nil einer gros-

sen Scheuertestigkeir des SKherheitsmerionals zu

sct^ffen und em kostengunstiges Hersiellveifahren

fur eine sok:he Ausweiskarte mil diesen Eigenschaf-

35 lenanzugebea
Die L&sung der. Aulgabe geEngt dutch die im

Kennzeichen der Anspiiiche 1 und 14 angegebenen

Mertonale. Vorteilhafte Ausgeslaltuigen der Erfin-

dung ergeben sich aus den abh&igigen AnspiO-

40 Chen.

Ausfuhningsbeispiele der Eriimking werden an-

hand der Zeichnungen naher eiSulert.

Es zeigen

45 Fig. 1 einen Datenlrager mil einem Sidteiheits-

elemenl im Querschnilt.

Fig. 2 der DalenU3ger ihil tndksia und einer Aus-

nehmung fOr eh l&Mockil.

Rg; 3 eine Auskleidung zur Anbiahme des IC-

50 Moduls.

Fig. 4 der Datenuager mil sicfalbaien Elemehlen

m zwel Ebenen,

Fig. 5 der DaleriMger roil ehem konlaklk)$en IC-

Modm,

55 Fig. 6 der Datenlrfiger mil ehem ge^erten

m.

.

Fig. 7 die Voideiseiie des Datentragers,

Hg. 7a d» Riickseile des Oalenbageis.

Fig. 8 die Vordeiseite deil Dateidrageis mil eher

60 tokal begrenzlen SchulzschkM,

Fig. 8a der Datenlrager im Queiisdmll mil dner

Spritztoim und

Fig. 9 ehe Schulzschkdit mil ObeiHachenslniMur.

Gs h der Fig. 1 bedeulel 1 eh Subslial. 2 eine

2



3 CH689 680A5 4

SchutBcWcW. 3 ein Sicheiheiteelemenl mit einer

DediscKcM 4 fiber Beugungsetementen 5 ein-

'

scMessenden Laminal '6. Die mit den Bezugszah-

len 1 bis 6 bezeichnelen Teie bilden ajsammen w-

nen, m dfeser DarsleDung inrOueischrMn gezeiglen

Sddchlveibund 7 fOr OatenlAger. Dieser ScNcM-

veibund 7 wdsl eine Dicke von weniger als Ojl mm
bis elwa 2 mm auf, wobci Kr einen lypisehen ftS-

dngen Dalennager gemass ISO Nomi 7816-1 die

Abmessungen zu 85.4 mm x 54 nun bei ehiei Dik-

ks von 0.76 mm feslgelegt sIndL MIenfngs weiden

oil audi andere Otoken 'm Beiach 0.S mm ba.

1,0 mm bevomigL

Das SUbshat 1 isl ein flSChlger Gegensiand aus

tMaB, Pai^er usw. oder einem Kunstsloff. Fiir

Wertkarten hoher Oualitai weiden FoDen aos Kunsl-

s)oH mil eher Dfcke von 0,1 mm bis ni 1.0 mm.

Dkte veiaibeileL In einem Beispiel ist das Substrat

1 aus einer bandfomiigen FoSe aus Kunstsloif aus-

geslanzL Die der Schutzschicht 2 zugewandle Sele

des Subsbals 1 isl die Inlomialionsseite B, dte an-

dere Seite des Subsbats 1 ist dte ROdtsete 9. Das.

Subslial 1 weist wenigstens airf dei Womtalkins-

seileSlndida tO aul, de sowoM dmcktedinisdi er-

zeugl sind und/oder auch elh aulgeklebtes Bid. z.B.

des Ausweisinhabeis, umiassen kSnnen.

Das Sicherheitselement 3 besteht aus einem La-

minal 6 aus vranlgsiens zwei LacksdiicMea zwi-

sdien zwei dieser Schichten sind die Beugungsele-

mente 5 eingebeHeL Die Beugungselemenle S kSn-

ttcn Hotogramme sein oder bMen aus TeiHiaehen

mil abgeionnten, mikroskopisdi feinen ReKeistniktu-

ren zusammengeselzle Muster, Schifflen oder BiM-

isequenzen, tBo In den eingangs genannten Dola^

menlen beschrieben sind. Belm KJppen Oder Dre-

Jfwn des SKherheilsdements 3 sieht der Betraditer

erne Veiandening der Musler. der Sdtrilten oder ei-

nen AWauf von B3dem einer Sequenz. Die Sicher-

heitselemente 3 umlassen neben gewOhnfchen Ho-

togtammen die eingan^ ewShnten Sidwrtiete-

meikntale, de in den doit venmeiMen. Ner

ausdriicMtei) integiierten SdiriRen beschrieben sindL

Das Sk^teitteitseleinenl 3 kann auf drir Betadt-

hngsseilB eine bis zu 10O Mm dfcke^ zShe lianspa-

renle DedisdikM 4 auhweisen, die das Lambial 6.

vor mednnisdwm Abrieb sdiOtzL

Auf der von der DedecMdil 4 taw. Betradt-

tingKeile abgeirandlen RSdie isl das Laminat 6

ziffli Kleben ausgeiOsM. urn das Skheiheibele-

meiil 3 auf der bdormationsseite 8 mil dem Sub-
'

sliat 1 zu veibMen. An der mit einem maoosko-

1^ ftinen .Belter der Beugungselemente 5 stndc-

hnterten Gienzftadw zwisdten den beMen Ladt-

Sdiidtlen muss der Bredmngsindex einen Spwng

aufcmisen. damil das aus dem Halbiauro der Bo-

Haddimgsseite einlallende und an den Beugungs-

etementen 5 grt»eugle tidil wieder ii den Hato-

raum zurOdcgeworfen wild. Sind die bwden Ladc-

sdiiditen transparent und weisen sie eine CNRereiu

im Brednmgslndex aul, smd audi dw unler dem&
dieihalseternwit 3 angeordnelen Indfcia 10 sfcM-

t>ar. Eh trai«parenles Dielekfiikum mit hohem Bre-

ditmgshdex. das als dGraw SdhkhX auf der stniktu-

rieiten GienzSadie aufgetiagen isl. vergrossert den

ReHexionsgrad deiait. dass die Indida 10 nur unler

den Rauniwinkeln gut SKhtbar sind, in. denen kein

g<»bewatey UdH rellekliett vrird. Andeiseits lellek-

liert ein melalSsdier Ubeizug (Al. Au, Cu usw.)

niehr als 10 nm aut der slnikturierten Grenzfladie

das gebeugle Lidit last voHstandig, so dass cfie un-

ter dem Sfcheitieitselement 3 angeordnelen Indida

10 nichl sichtbar sind, es sei denn, das Moliv des

Sfcheit>eilselemenl 3 beslei)t aus einem JTigranen

leinen Unienmuster, bei dem der metallische Ober-

zug so im BereKh der Linien aufgebracht isl, dass

(fie beugenden und relteMierenden Union von neu-

tr^ vollstSndig tiansparenlen Gebieten gelrennt

sindL eine AusiOhning. de in der eingangs erwahn-

len EP 537 439 Al besdtrieben isL

In einer ersten Austuhnmg umsehtiesst dm aus

trans{>arentem KunstsiofI bestehende Sdiutz-

sdndil 2 das SidierheAselemenl 3 vdllig und lu-

genks und Obeidedd nur die riM vom Sidteifieits-

dement 3 abgededden Telle der Inlonnationsseite

& Die CHdce der Sdtutzsdiidri 2 enlspridit wenig-

stens der Dkko des Lamlnals 6 bzw. eines Vet-

bunds 6. 4 aus dem Laininat 6 und der Dedcsdridd

4. Die li»e Oberfladie 11 der Sd)ulzsd)k:ht 2 kann

soiral bOndg mft der lieien Seite des L^inals &

bzw. des Veibunds 6, 4 seiri oder die Oberfladw

11' flbetiagt das Laminal 6 bzw. den Verbund 6, 4,

wie dws in der DaisleDutg der Rg. I mil einer ge-

pu^ttelen Linie gezeichnel isL Die Didce des Sub-

strals 1 isl wegen der vorgesdviebenen normeiten

Kcke des Schid)tvert>unds 7 voifaesliinint. In einem

Beispiel belfSgl de tMcke der SdMJizsdvdit 3 elwa

0.10 l»s 0i15 mm und die des Subslrals bis 0,6f

bb 0,66 lim lik einen 0,76 mm slarken Sdtiditver-

bund 7. Die ROdeete 9 kann dnicMedinisdi auf-

gebiadite Iniornialionen unler einer transparenlen

und kiat^bsten Ladcsdwht 12 aufweisen.

Diese AusfOhnmgen haben den Voiteil. dass de
treie Obefll3cl» 11 und de Dedcsdvdit 4 glati in-

earanderfibergehen und das ihlolge der lOebe- und

der Dedcsdik^t 4 rebliv ddw Sklieriieilseleroenl 3

gegen ein Abstcssen vbm Substrat 1 gesdiiilzt isl

bzw. (bss das Sidwiheitselefflent 3 zum Sdiutze

relBliv zur-ObeiHadie IV veitiett angeordnel !sL

ZUdem ist de WaM des Materials der Sd)utzsdiKi)t

2 weroger eingesdiranki, da audi opakes MaleriaT

gewShit warden kann, ohne de Betraditung des Si-

dMiiieitselemenles 3 zu beeintiaditigea

Die AustOhnmg des SdNchtveibunds 7 in der

Fig. 2 weist in der Sd)utzsd)idit 2 eine Veitiefung

13 lOr da Autnahme eines Moduls mil e'mer inle-

grieiten SdiaHung auf, de lOr etektionisdie voibe-

zahSe Weilkaiten, Ausweiskailen, •sipait cards*.

etoMronisdw GeldbCrse usw. eingesetzt wird. Das

Substrat 1 wefet auf der Infonnationsseile 8 wenig-

stens das SKbertieitselemeni 3 auf. Bnige der Indh

cia 10 k&men durdi das SKheiheifselement 3 hin-

durdi sfchlbar sein oder sind als DnKkbad 14 fiber

dem Sidierbeilselement 3 angeoidneL Danach wild

de Sdiutzsd«d)l 2 aus transparenlem lOmststoH

aufge^prHzt und gleidizeilig die Veitiefung 13 in de
Sdwtodudd 2 eingeformL- Das Sidieitieitselement

3 ist zwisdwfl dem Substrat 1 und der Sdwilz-

scMdit 2 vaiBg fugenlos e'figescNossen.

Bei der Ausfiilining nadi.der 3 ist die Veitie-

lung 13 (Fig. 2) mit einer lingertiutabniwtien Aus-
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Metdung 15 aus dOnnem Melallblech otter Kunsl-

stoH ausgefOneit, wobei das Metall als Schiim ge-

gen eletctrische Slorungen wnM. Vor dem

Sprilzgiessen der SchutzscMcM 2 Isl die AusMei-

dung 15 am Ort der VcrticJung 13 in der Sprilzfoim

so angeprdnet, dass beim Aulbringen der SchuB-

schicht 2 aut dem nril dem SicheiheilselemenI 3

(Hg. 2) besiDcMen Substral 1 die AusMekhng 15

mil dem KtnstsloH der SchulzsciiicM 2 umspritzt

wird und in der SchuttscMcM 2 die ausgekleidele

Vertiefung 13 ertslehL Die Ausldeidung 15 isl bOn-

dig milderObeiflachell (t^ 1) und eiweiietl sich

gegen die ObeiflSdie 11. urn das Konlaldleld des

ktodids mil der integrieiten Schaltung aubunehmea

Die Ausldeidung' 15 weisi mil Vortel wenigslens

eine aussen.au> Ihrer Aussenseile umlaufendB Rip-

pe 16 und eine aul der Innenseiie umlaufende Nut

auf. damit sovraM die Ausldeidung 15 h der

SchutzscMcM 2 als auch das zu elnem spSteren

ZnlpurM ndl einer Verionmasse. 2.B. RMl dem unter

der Maike Araldit* bekannten Zweawmponenten-

Ueber, eingeMebte Modul mil der inlecpierten Schal-

tung in der ausgekleideten Veitiefung 13 duich die

von der ffippe 16 und der N'ul eizeugten Veizah-

nung sicher. veranlmt bt Bet ebem dcken Sub-

sirat 1 liann die auigespiitzle Schutzschicht (Or die

-Aufnahme der' Ausldeiching IS zu dOnn sein. Mil

VorteB wird am Ort der .Vertieiung 13 das Subsbat

1 ein Loch ausgestanzl, das den unteren TeS der

Ausldeidung 15 auMmmt, wobd beim Eizeugen der

SchutzschichI 2 der KunststoH amaiEge Freiraume

in diesem Loch verfOBt.

Bei der AiisfGhning des Sch'tditverbunds 7 in der

Fig. 4'i$t dte Sctiutuchicht 2 aus zwei Kunststoff-

scWerten aufgebaut. dor ausseien SehutrscWcht 2-

und einer zvrischen der ausseren Schutzschicht ?
und dem Substral 1 eingeschlossenen Zwischen-

schichi 17. Die Zwischensehich1 17 und die aussere

SchutzschichI ? sind im Spritzgussvorlahien sul«-

zessive nach der jeweiligen BestOdoing der Inlor-

mafionsnache 8 (fig. 1) bzw. der OberseRe 18 der

Zwischenschich1 17 mil Infonnationsmittein, z.B. Sl-

cheiheitselement 3. Indida 10, Iff, DruckMd 14.

14' usw., eizeugl.

Eine andere Ausfuhrung weisI aitsleUe des auf-

geldeblen SidierheHselements 3 eine direkl. auf

dem Substral 1 eizeugles Beugungsmusler aul. Die

Monnationsflache a ist mil eher PiAgeschicht 19

aus «iAem Ihermoplasfischen Lack beschiditel und

etn Relief nit der BeugungsstniMur 5 in die Prige-

schicht 19 abgefdrmt Oie BeugungsstniMur 5 kann

auch mil einom Schotzlack 20 zum Schirtz des Re-

Kefs wahrend des Sprilzvorgangs abgedecM sen.

Die Pij^schlcM 19 und der Sdmldack 20 brair.

dto ZMsehenschkM 17 enlsprechen den Schichten

des Laminals 6 (Fig. 1). Urn die gefojderta opUsdie

WMwng zu erzeugen. isl dto stniklurteite GrenzOa-

dm del PragesdtichI 19 wie beim Laninal 6

(Tig. 1) ausg^Qhit Die aut der Prageschicht 19 an-

geotdneten Indba 10. la und (Se Beugwrigsslnik-

turen 5 sind von der in einem eisten Spiitivorgang

aufg6biacMen Zwischenschicht 17 aus transparen-

lem KunstdoH eiogeschlossen und ttierdedd. Die

gegen die ftussere Schutzschicht 2* angrenzende

Obersehe 18 der Zwischenschicht 17 tiagi das.

Dnicktiiid 14^ 14' und^oder wenigslens weileres

SfeheriielselemenI 3.

In einer speziellen AusfOhrung weist die Oberset-

le 18 zusatzfidt Oder alleinslehend <fie von einem

5 Spiittweikzeug abgelonnien, opiisch wirksamen

RdtofstniMufen 21 auf, 4te das einfallende UcM als

FiesneOinse, als ein Mosaik aus Beugungsmustem

Oder als Hotogramm modfizieren. Die Sussere

SchubsdueM 2 dedd das Dniclcbild 14 undTodef

10 das SicherheBselement 2 und/oder die Retelsttuk-

turen 21 ab, wobei da sinikturieite Grenzflache we-

nigslens bn Beieich der Reliefstnikluren 21 wie

beim SicheiheilselemenI 3 ausgetOhtt isl, dass ein

Spning an Brcchungstndex entsteht. damit die ge-

ts foiderte opiische Wirkung erzeugt wird. Die Herstel-

lung dun:h Spiitzguss weist als Voiteii eine.gnsse

Genau^gkeit in der Dfcfce der Zwischenschicht 17

aul. Insbesondeie isl das opiische Zusammenwir-

ken der bifoimalionsmittel auf der Oberseile IB mjt

20 den Infomafionsmiltein auf der Infonnalnnsseile 8

durch die Dicke der Zwischenschicht 17 miibe-

sUnmL Die Anordnung der Infomtabonsmlttel (Si-

cheiheHselemenle 3. der Beugungsstnjiduren 5, der

bidkia 10, Iff. des DnieM)iUs 14. 14', der Rcfel-

25 . stndduien 21 usw.) kann im Register ausgelOhrt

sein. wobei die danit eiziebaren opfechen Wiikun-

gen in derWO 97/19020 beschrieben sind.

Die Fig. 5 zeigl eine AuslOhning des Schichlver-

bunds 7 mil tiner- gemdss der eingangs eiwahnten

30 EP 709 805 A2 Qber Aiitennen 22 mit der Aussen-

weR verfoundenen integrieiten Schaltung 23. (Se zu-

sammen mil dem Sicheiheilsetoment 3 im SchicM-

veifaund 7 enthalteh sindL'

Eine andere Austiihning des SctNchtvertxmds 7

35 weist eine aus wenigslens rwei Portionen 24. 25

aus sich unterscheidenden Kunslstoitmaterialien

autgebaiite Schutzschicht 2 (Fig. 2> aul. Im ge-

zek:hneten Bdspiei sind beim Sprilzen die flOssi^m

Kunststoffe von dei fnken und von der rechlen Sei-

40 te des Schichtveibunds 7 zugefOhrt wprden. Enl-

sprechend den beim Sprilzen venrandeten Diucken

lliessen die KunststoHe veisdiieden schnell fiber

die Inlormationsseto 8 (F^ 1} und Ireflen an tiner

voril>estbnmten SleDe aul«hander..Mil Vorleil erfolgl

45 das Spiiben der .SchulzschkM 2 ip zwei Schrillen,

wobei zuetsi die eisie Poifion 24 ndt dem einen

KunslsloH aul das Subslrat 1, Z.B. im Bereich des

SicherheSseiemenls 3, au^etragen wird und an-

scMiessend d« andere KunststoH fur die zweae

50 Portion 25 gesprilzt winL Bei einer Kombinalion. cfie-

ser AusfOhrung mil der Ausliihningsvariante ge-

mSss der Fig. 4 mist iSe eisle Poitktn 24 nur de
Dicke der Zwischenschicht 17 (Fig. 4) aul und be-

deckt das Subsbal 1. z.B. im Bereich des Sicher-

55 - heilselemenis 3. Die zweile Portion 25 vmd in der

Didie der SchutzschichI 2 aulgebracht vrabei de
zweAe Portion .25 im BereKh der ersten Portion 24

nur dn Dfcte der ausseren SchutzschichI 2* (Fig. 4)

ertialL FOr das Sprizen der KunststoHe b mehreren

50 Sduiden werden fiir jeden Schrilt die entsprechen-

den Sprtafoiineh benbligt

DieKunslstone sind so gewahit, dass ste eine in-

roge Vertiindung nicht nur zum Substral 1 bzw. zum
- Lamnat 6 (Fig. 1) des Scherlieitselementes 3 ein-

65 gehen sondem auch zwischen den Portionen 24,

4
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25. Beisptelsweise uiiterscheiden sich die Ku'nst-

stoffe dEir beiden Poitionen 24, 25 le<£gSch durch

ihre Transparenz Oder Bntdrbung. Die Schutz-

schicM 2 gewahrieistel im Bereich des Sicheiheits-

etementes 3 die visueDe ond/oder die maschineOe

Eiltennbaiteit des Sicheiheitseleinentes 3 im voibe-

stinnnten Bereich der WeBenldnge dar elektroma-

gnelischen Strahlung.

In der Fig. 6 enthalt der Schichtvett»und 7 eirte

aul der Infoimalionsseite 6 auf dem Subslrat 1 au(-

geMeble Photographis 26 mil einem als- Beglautn-

gungsmarke uber einen Teit der Photogiaphie 26
angeordhelen Sich^rtiettsmerlonal 3. GegemibeF

dem GegenstarKJ in der als Stand der Technik ein-

gangs erwahnten CH-PS 678 835 isl der Voitel

des SchKhtveibunds 7 oHensichtich, dass der

Schutz der begtaubtgten Pholographie 26 mStels

der Schutzschicht 2 gegen medftanische Einflusse

verbessert isL Die voBg gtatte, zur RQckseite 9
planpaiallete Obertiache 11 weist keineriei Angiiffs-

punMe fOr mechanische Bnflusse aul. Oer ScMcht-

yeitwnd 7 weist keine Beschichtung mit dunneh
. KunststotfoOen an der Oberilache t1 oder an der

RQckseite 9 (Fig. 1) atrf. die sKh im Laule der Ge-
brauchsdauer aMOsen korwtea

In der Fig. 7 ist der Schiditveibund 7 (Fig. 6) als

HadHger DatenirSger 27 gelprmL Oer Datenti^r
27 weist auf der lnforn)atk>nsseite 6 {Fig. 6) in bei-

spielhafter Weisa angeordnete, dutch da Schutz-

schichi 2 (Fig. 6) hindurch sichtbare Intormatwnstift-

ger auf, z.B. de Pholographie 26 imd das die Pho-

lographie 26 teilweise Oberlappende Sk^ethe'itsele-

. meni 3, TexUekJer 29, 30 usw. In den TexHeMem
29, 30 sind <fie Indteia 10 (Fig. 1) hzw. db OnicM^
der 14 (Fig. 4) in wenigstens riner Eboie unlerge-

biaciiL Das Sicherheitselement 3 imd die dm>
'SchubschicM 2 veihlhdem wirtsam einen Ai»
tausch der Photogiaphie 26l Die AusrOslung des

' Datenlrageis 27 wild gegebenenialls dUich das Mo-
dul mS der integiieiten Schallung fOi eteMiwrisch

ver3nderbare Oaten vervollstancSgt, wpbei in diner
AnskM der Fig. 7 nur ein KonlakUeM 28 IQr dan
Oatenausiausch mit der integifeiten Schallung

skdilbar isL

Der Datenlrager 27 ist in der Fig. 7a von der
RQckseite 9 daigesleHL Die RQckseite 9 kann irai

einem Inforniattonsstreifen 31 parallel zur Ungs-
ausdehmmg des DalenlrSgers 27 beidebt weiden,
beispielswelse einen Sireifen mit einer magnettsier-

baren SdhktU oder einen aits der EP-718 795 A1
t)ekannlen SIreilen mit optischen Mariderungea

6eideise9s des Iniormatfonsstreilens 31 ist in Tel-

berek:hen 32 der RQckseite 9 die mit uHiavioletier

Strahlung gehartete LackscNcht 12 (Fig. 1) aufge-

tiagen. Keser Auttrag schDtzl einerseits den Infer-

mationsslreilen 31. da er gegeniiber der Lackober-

flache veib'ett ist. andererseits durch Oberdecken
eine in den Teibereichen 32 visuell erkennbare bv
lonnatioa Die LackschichI 12 kann ein einlaches

Punklihuster bilden oder ist voDflachig autgetragea

Der Datentidger 27 in der Ftg. 8 weist eine stnik-

turieile Oberliache 11 auf. Diese Oberfiachenstnik-

hiien sind aus Ober (6e Ebene der Obeiflache 11

eittabenen und/oder in die Obeiflikche 11 eingelief-

ten TeiWachen 33 der Obeiliache 11 zusaminengB-

setzt und konnen graphische Motive. BiMer oder

Texte in Buchstaben oder auch Blindenschrift dar-

sleDen; beispielsweise biklen die eihabenen TeSlla-

chen 33 in der ZeKhnung der Fig. 8 das Word VA-

5 UD. Da die Schutzschkl)! 2 (Fig. 1) transparent ist.

sind das Sicherheitselement 3. die Indicia 10'

(Fig. 1) in den Textfeklem 29. 30, die Phologtaphie

26 O^g. 7) usw. aul der Infomalionsseite 8 des
Substrats 1 Hotzdem SKhlbar.

10 Einen.QuerschnM langs der Unie A-A' durch den
Datentrfiger 27 zelgt die Fig. 8a. Die HersleHung

des Sct^tveibunds 7 eifolgl in einer Spritzlbim

34, 35, de eoien Obeitea 34 und einen Basisteil 35
unifasst In der Zechnung sind der Obertei) 34 und

15 der Basisteil 35 auseinander gefahren und der

SchichtveitHind 7 zwischen den Teaen der Spiitz-

loim 34. 35 angeordneL Das auf der Inlormalkxis-

seile 8 angeor<b)ete ScheiheilseiemenI 3 isl voD-

slandig in der Schutzschicht 2 engebettet und wild

20 von lir uberdeckL Die SchuizscfaKhi 2.schutzt (fe

InformalMnstrager 3. tO (Fig. 1), 14 (Fig. 4), 26
(Fig. 6} auf der InlonnatwnsseDe 8 und eistreckt

sk:h Ober das ganze Subslrat 1. Die TelH&hen 33
stehen nur elwa 0,1 mm uber die Ebene der Ober-

25 fUiche 11 vor. sind aber deniM)ch gut SKlitbar lind

auch eitastbar. Die wegen des Ausloimens aus der

Spritdoim bedingte Queischnitisfonn der TeilflS-

chen 33 bietet kenen AngriHspunkl lOr eine mecha-
nische Zeisloiung.

30 Die ralioneOe KfeisteHung des Schichtveifatinds 7
eriolgl durch Sprilz^essen der SchutzschKht 2.

Das Sutetrat 1 mil den aul der imormalionsseiie 8
angeordnelen Inloimalionstrdger 3. 10 (Fig. 1), 14
(Fig. 4). 26 (Fig. 6) win! in den Basisiel 35 der

35 SpiAzform etngelegl. vrabei.tfie ROckseile 9 (Fig. 1)

h KbntakI mil der Bodenliacha 36 des Basisleiis

35 kommt AnschBessend warden die hMm Tefls

34, S& 2usammengefOgt und die Sprtafonn ge-

scMossen, so dass uber der Infomiatibnssele B ein

40 HoMiaum iril dem Vohimen der SchutzscMcM 2
eirtsieM. Duich einen Einsprildtanal 37 wild der

duich Enw9imen fliessiahige Kunststoff in den
/ M^ibaurn eingepressl. wobei EntlultungskanSle 39
In ObeiteH 34 ein vodstancSges FORen des Hoht-

45 laums ennfigfichen. Die StiuMftir der OberRS^ 11

und der TeMSchen 33 ist dutdh one entspiechen-

de AusMMung der bmenliacho 36 des Obeilels 34
votbes^nmL
Dam9 das Substrat 1 beim Einspritzen des

50 Xunststolts viiM von der Bodenflache 36 abbeben
kann, win) das Subslrat 1 z.B. miitels Unleidnick

-

auf der BodenO&che 36 fe^igehalten. Dazu dienen

in die BodennSche 36 eingelassene Ansaugstulzen

38k n denen milteis emer Vakuumpumpe Unter-

55 dnick eizeugl wint Typischenveise ist die so heige-

stette SchutzschkM 2 wenigstens gteKh dSck wie

das Substrat 1. bevoizugt jedoch ist die Schutz-

schicht 2 hdchstens doppelt so dick wie das Subr
slial 1. Die. Venvendung etnes zu dunnen Subslials

60 '1 weist dto Gefahr auf. dass das Substrat t beim
Spfilz^essen Faheii wMt, aufschmibl oder sfch

^§ler wie eme Lanwieifolie abziehen lasst

Der emgesprilzle KunststoH der Schutechicht 2
veibindet sfch innig mil dem Substral 1 und dem

65 SkiiertieilselemenI 3 und kfiht sich dabei aber we-

5
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gen dcr Wamiekafazitat des Substrate 1 ckwh so

schten ab, dass Subsbal 1 und tfie Ihlonnali-

onsuager (vor aBem das SicherheilseleinenI 3) den-

nocJi nicht bcschSdigl wird. Die EP 401 466 A1 be-

schreibl die Auswfrtomgen exzessiver warmezufuhf

das Sichertieilselement a Ke Infoimationstfager 3,

10. 14. 26 sind waimefest mil dem Material des

Substrats 1 veibunden, damit sich die tnfonnations-

trager 3, 10. 14, 26 belm Erteugen der Schirtz-

sdichl 2 bzw. der Zwischenschich1 17 (Fig. 4) nicW

VOID Substrat 1 I6sen und deren voibestimmte An-

ordnung ertialten bleibL AMaBige. nach dem Auslor-

men veiWeibende Resla eincs Angusses 40 am

Kaitenrand werden duich ein Nachschneiden der

Kartenlorm beseitigt. Die SchulzschicN 2 (bzw. ?
uTKl 17] und das Substrat 1 sir>d genOgend Hexibel.

urn den Aniorderungen an Biegsamkeit der Daten-

Jcatte 2U genOgen.

Die Ausiuhningen des Datentragers 27 (Fig. 8)

mit dem umspritzlen Sicherheitselement 3 gemSss

der Zeichrtung der Rg. 1 weist den Votleil aul.

dass beim Spritzgiessen das Sidiertieitselement 3

n dveMem Warmelionlatd mit dem gegenOber der

h de Spritzfonn 34 (Fig. 8a). 35 (Rg. 8a) eintrelen-

de Kunststoifmasse kuhterefl Oberteil 34 steht. so

dass die warmezufuhr begrenzt isL

FOr de Herstellung des Schicbtveibunds 7 ge-

mass der Zeidmung der Rg. 4 sind zwei Spritzlor-

meri 34 (Rg. 8a). 35 (Rg, 8a) notwendig. eine er-

'

ste. de den Spiitzguss IQr de Zvrischenscliicht 17

ermogScM. und eme zweile fOr den Spritzguss der

ausseren Schutzschicht ?. Es ist ausreichend nur

den Obeiteil 34 auszuwectiseln. um den jeweils lOr

den Spritzguss ndwendigen HoMraum sicherzuslet-

lea
ZurOckzur Hg. 8a. Als KUnslsloHmaleiialien zum

Spiitzen der Scl«iiz;cMcM 2 tignen sich unier an-

deren die Gnipps der Polyester, wie 23. Polyaetlqr-

lenierephlatat (PETP. Mylai*). Pdybulilenterephta-

lat (PBT). Pdycaibonal (Pp. MaaOufi) usw., oder

Polyolefine. wie Z.B. Polyaelbylen (PE). Pdypropy-

ten (PP) usw.. Oder Polymethylmethacrytet (PMMA).

eln Copolymer, wie z.B. Aciylnitli^Butaden-Sty^o^

Copolymere (ABS). Oder PdyvinylcWorid (PVC), Po-

lyamld (PA) usw. Irisbesondere ist PETP schon bei

einer Temperalur von 70-140'C sptitzJaWg und

zeichnet stch durch ofne grosse Abiieblestigkeit aus

und ist gasdicht und dmensionsstabiL CXese Kuitsl-

Stoffe sind aueh ab FoSen fOr das Substrat 1 er-

haitlich. Wenn das Substrat 1 und cfie SclHitzschicht

2 aus geeigneten Kunststoffmaleriaien bergestellt

sind, ist (fie Veirbindung zwnschen dem Substrat 1

.

und der Schutzsdiichl 2 nfctrt roehr zii trcnnen und

tHidet emen einilgen KartenKdrper. Optimale Ver-

haitivsse sind be! einem Schichtveibund 7 gegeben,.

der fOr das Sii>strat 1 und dte Schut^chicht 2 glei-

die Kunststotle auhweisL Bevoizugte Maleiialien

and ABS. PCTP. PC, PMMA usw.. die .sowoW glas-

War ab auch in Iransparenter oder opater Qualiiat

eingeiaibl lelerbar sind. Beispiebweise kann de

Schulzschicht 2 iur dias visueH wahmehmbare Ucht

und den angrenzenden Teilen des Spektnims der

etektromagnetisdien Strahkmg vfflllg transparent {=

•iglasMar*) oder (Or wenigstens einen Tea des

siditbarert Welteniangenbetefchs oder inir lOr das

visuel nidil wahmelmbare Lidit transparent seia

Die Kunslstofle entitalten mit Vorteil audi Ituores-

zierende FaibstoHe ab Eiltenmingsmefkiiial.

Die opaken Quafitaten eignw sKh eher Iur das

5 Substrat 1. Die Veiwendung von transparenten

Qualitalen tur das Substrat 1 eimoglidii es, das St-

d)eit)e(tse)ement 3 durdi de Rudcseite 9 (Rg. 1)

Nndurch zu betraditen. Zudem konnen durch re^
slertialtiges DnKken der Indda 10 (Rg. 1), 14

10 (Rg. 2) aut der Inlomiationsseile 8 (Rg. 1) und der

Monnationen aut der Rudcseile 9 (Rg. 1) soge-

nannte Dun:h»d)tsregister gesdiaflen werden, wo-

bei de Indda 10. 14 auf der Informationsseite und

die lnformatK)nen auf der RDdcseite 9 unauflaffige

15 Muster autweisen. dto std) erst in der Durdisidit zu

Budistaben, ZHIem. graphbdie Muster, Enddeme

und derglelchen zusammensetzen.

Enthalten de in den besdiriebenen AusHUmm-

gen verwendetwi SidtettieSselemerrte 3 auch eine

20 mitleb StiaMung masdmell auslesbare Infonnalion,

Z.B. eine aBgemdne oder eiiie indviduelle Zulas-

sungsnummer, de duich eine Kond>ihalion aus den

Beugungsctonenten 5 (Fig. 5) dargesteD) bt. so bt

da SchutzsdibM 2 wenigslens IQr de Sirahlung

25 zum Auslesen transparent zu gestalten. Die maschi-

neft austesbare Infonnation kann alleino oder zu-

sammen mft vteuefl srcMbareit Mustem im Skim-
heitselemenl 3 enthalten seh. Weist das Siehet^

heitselemeni 3 nur dte-miliels infraroier SIrahking

30 masdiineB auszuhsenden Beuguiigselemente S

auf. kann beis^xelsweise die SchUlzsdiicM 2 nur ti)r

Mraroles LidH transparent lOr visuelles Uctt-

hingegeii ist die Sdwlzschfcht 2 undurdsidilig und

bebpiebweba sdiwaa eingefatbt Besteht das

35 Subslial 1 aus ahem Kunststolf nnt deser OuaSiat,

kann auch e'n Auslesm der Infomiation durch das

Substrat 1 hinduid) eifdgen.

Die Fig. 9 zeigt tine AusfOhnmg des Schk:htver-

bunds 7 (Rg. 8a) mil einem gemass der Lehre der

40 emgangs erwdhnten EP 741 370 A1 eizeugten Si-

chertieilselement 3 (Rg. 8a). Das Sicheiheitseto-

menl 3 besteht aus Meinen.(.aminal5tOcken 41. die

in Fonn von Punkten. Rechiecken. Iii*nf6n™gen

FiadienstOcken mit sehr klelner Breite. lypbch klei-

45 ner ab 0.5 mm, usw., de in einem vorbestinimten

Muster ab Kreisringe, GuiOcchen, graphbdie Dar-

stelungen. Schrittziige usw. auf der Inlormafions-

seRe is angeordnet sind. Die l.aminatstucke 41 bil-

den zusammen das SicheiheAselement 3. Im dar-

50 gesteHten Queischnitt des Schichtveibunds 7 der

Rg. 9 sind vom Sbherheibeiement 3 nur de
Schnitte durd) de auf das Substrat 1 aulgeMebten

LaminatstOcke 41 sichlbar.

Die Schutzschicht 2 webl h die Obeiliache 11

55 ongelomnte Dadte Stnikturen 42 z.B. emer Ftesnel-

Ense auf. Ab eine weilere Stmkturienng sind fOr

Datentrager 27 (Rg. 8) ertiaben Zefclien 43 der

Braille-Blindensdirifl vorgesehen. um aiieli lOr Seb-.

behindeite unteisdieidbare Datentrager 27 zu e^

60 haltea

Die /taBdehning der SchutzschkM 2 bl bei-

spiebwdse in ehwr anderen AustOhtung. auf ekien

Tea der Mormalibnsseae 8 des Substrata 1 be-'

gienzL.DasL Subeliat 1 und dte SchutzsdiicM 2sM
65 wegen der besonders ihnigen Veibindung an der

8
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gememsamen GrenzfQche untrennbar. milemander

veitiundea

Die veischiedenen Merlonale der hier aulgefulir-

ten AuslOhiungen sind befiebig kombinieibar. Insbft-

sondere kann cSe freie Oberflache 11. 11' (Fig. 1)

auch hef)(6mmlich bednjckt werden.

Der Voilen bei all diesen Ausfuhiungen ist der

biessere Schuiz alter Indicia aui der InformalioosseH

te 8 {Ftg. 6) bzw. aul der Oberseile 18 (Rg. 4) urxl

insbesondere des ^icheibeilselements 3 (Hg. 2)

gegen betriigerische Man'fiulationen oder Vahdalls-

mus, aber audi gegen Abiieb und Kiatzer. dm im

tSglichen GdHauch iMit zu veimetden sind

Paieniansprflche
'

1. Datenuager (27) aus einem Schichtverbund (7)

mil einem Subsbat (1), mH einer mil dem Subslral

(1) verbundenen Schutzscbtdil (2) und iral wenig-

slens einem aus einem mil oder ohne einer Deck-

scMcbt (4) ausgestatteten Larmnat (6) mil eingebel-

teten Beugungsielemenlen (5) beslehenden Sicher-

heitselemenl (3). das au( der der Schutzsdiichl (2:

2*. 17) zugewandten Infonnalionsseite (S) des Sub-

stiats (1) veibunden isl daduich gelcertnzeichnet,

dass die SchutziscMcM (2) aus einem spritzgussta-

hlgen KunststoHmaterial besteM und wenigslens

lelwsi^ das Siibsiiat (1) bededd dass dte Sdwlz-

scMcM (2) das Sieheiheiteeleinent (3) v6llig und lu-

genlos lansdiiessl, dass dw Dicke der Sdnilz-

scMdil wenigslens die Didce des Lamkiais (6; 6. 4)

aufMWist

2. Datentrager nach Anspnich 1, daduicli ge-

. kerinzeidinel, dass skh die SchutzschicM (2;- Z,

17) SO Dber jdas Laminal (6; e. 4) eisirecici, dass

das Sidiertiriteelenwnt (3)li^h)5 ewgescWogsen
ist

3. DalenlrSger nach Anspmch 1 oder 2, daduith

gelcennzeichnel, dass cfie SchutzscNcM (2; 7. 17)

ane aui dem Subslral (1) angeordnete. inlegrieftB

eleldronische Schaltung (23) umschResst und dass

ds SciiaKung (23) mftteis Antennen (22) nA der

AussenweH in Veibindung stehL

4. Datentrager nad) Anspnich 2, dadurch ge-

tennzeichnet, dass <fie SchutzschicM (2; 2, 17]

eine VeiSefung (13) m't einer sich nach der Ober-

sieite (11) der SchutzscNcht (2) eflnenden AusWe(-

dung (15) aufweist, dass die Ausldeiching (15) auf

ihrer Aussenseite mil Rippen (18) und aul der In-

henseile mH I4uten ausgestaltel ist und dass die

Ausldeidung (15) mil den Rippen (16) in der

Schutzschicht (2; 2", 17) verankeit ist

5. Datentrager nach Anspnich 4, dadunh ge-

kennzeichne^ da&s ein Modul mil einer inlegrieitan

eteMionischen Sdiattung (23) mil einer Veiiailna»>

se h der AusM^diing (15) so eingebeUet isl. dass

matelscter VerfOfenasse das Modui mS der Nut der

AusMeidung (15) veizahni ist

.6. DatenbSger nach einem der Ansprdche 1 bis

5; dadinch geKanraeichnel. dass auf der. Inlonnali'

onsseite (8) angeordnete weHere Inlonnalkmslrager

(10. lO: 2^ zwfschen der Schulzschichi (2; ir. 17)

bzw. dem Scherheitselement (3) und dem Subsbat

(1) angeoidnel sind.

7. DalentrSger.nach einem der Ansprilche 1 bis

6. daduich gekennzeichnet dass das. aul der Inlor-

mationsseile (8) angeordnete Sicheiheitsetemenl (3)

durch die SchutzscNcht (2r Z, 17) undfoder dureh

das Subslral (1) hindUn:h sichlbar ist

8. Datentrager nach einem der AnsptOche 1 bis

7. dadurch gekennzeichnet, dass ein aut der Intor-

mationsseiie (8) aufgebrachtes DnickbBd (14, \t)

zwischen der Schutzschicht (2; 2*. 17) und dem Si-

cheiheKselemenl (3) bzw. dem Subslral (1) ange-

ordnel ist

9. Datentrager nach einem der Anspiuche 1 bis

8. dadurch gekennzeichnet dass die SchutzscMchI

(2) aus einer ausseren Schutzschicht (?) und einer

ZwischenschKhl (17) besteM. wobei (fie Zwischen-

sdwht (17) zwischen der ausseren Schutzschicht

(^ und dem Subslral (1) etngeschk)ssenen ist und
dass aul der an die aussere Schutzschicht (2) an-

gienzende Oberseile (18) der Zwischenschicht (17)

ziisatziKhe rntometkmsroiltel (3; 14, 14^ 26) ange-

oidnet sind.

10. Datentrager nach einem der AnqnOchB 1 bis

9. dadurch gekennzeKhnei. dass dm SehutzschkM

(2: 2'. 17) und das. Subslral (1) aus transparentem

KunslsloH beslehen. dass Indhda (10; 10; 14; i*)

auf der lnfonnalkmsseHe (Q des Substials (1) fcn

Regjsier zu der dhictdeehnisch aufgebrachlen Mor-
malMNt auf der ROcksale {Si des Substials (1) an-

geonftiet sM und dass wenigslens Telle der Indicia

(10; lOr; 14; 14) und Tefle der dmcldechniscb aO-
gebiachlen (ntormalkm auf der ROckseile (9) Ouich-

achisregteler biMen. die BuChstaben.- ZHfem, gra-

phische Muster. Embleme unifassea

11. Dalentrager nach einem der AnsprOche 1 bis

10. dadwcb gekennzeichnet dass tSe ' Schutz-

schicht (2; Z, 17) eine sinikturieite Oberitaehe (11)

aufweH wobei die Obertiachensinjldur dureh gni-

phisdw liilotive. Biider. Texte in Buchstaben oder

BIMenschiSt daisteilt

12. Datentrager nach einem der Ahspifiche 1 bis

11. dadurch gekennzek:hnet dass de Schulz-

schichi (2; 2", 17) in weriigstens zwei aneinander-

gienzende Poifionen (24; 25) eingeteill ist die sich

wenigslens im^chlKch der Bntaibung des Kimst-

slonmaleriats unteischeiden.

13..Datentrager nach eiiiem der AnsprOche 1 bis

12. dadurch gekennzeichnet dass die Schutz-

schfeht (2; Z, 17) aus PA, PC, PE, PETP, PMMA,
PR, PVC Oder aus ABS besteht

14. Verfahren zur Hersteilung eines Schichtver-

bunds fur enen. Datentrager (27) nach einem der

AnspiDciw t bis 13 geknrnzechnel durch dto Ver-

tahnnssehritis

a) Ausslanzen des Sufasliats (1) aus einer heiK

taalen oder mH IndUa veisehenen Materialbaha

b) gegebenenlals Anbiingen von ersten Indda
(10) auf der Infomnlionsseile (8) des Subslrats (1),

c) Auftidhgen des Laminate (6) auf der Infomiali-

cnssene ^),
d) gegebenenfaHs Bednicken der bilonnathmsse^

ts (9 und des Landnals (C( ^ 4) mil ehem Dnide-

Md(14).
e) Bhtegen des Subsbals.j(1) in eine Spilzguss-

foim (34. 35) derail, dass dte der'lntomuilhinsseite

(B) gegenOberiiegende fieie fMckseiie (9) des SUb-
sliais (1) auf der Bodenfiache (36) des BasisteHs
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(35) der Sprilzgusslonn (34. 35) auffiegl. und

SchBessen der Sprtzgussform (34, 35)

f) Bnspritzen von Kunststotfmaterial in den Cber

<]er Informalibnsete (6> beRndHchen HoMraum der

Spritzgussfoim (34, 35) zun Eizeugen der Sdnilz* 5

scMcM (i) tmd

g) Austonmn des SchhMvertwhds (7).
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Fig.i: 8-x\^QxVV
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